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Informationsveranstaltung
Außer der Zwischenprüfungserklärung fanden alle
Informationsveranstaltungen digital statt.
An dieser Stelle möchten wir nochmal ganz
herzlich allen Redner*innen danken, die
sich die Zeit genommen haben und die Erstis an der Fakultät und in Göttingen begrüßt
haben. Besonderer Dank geht an Frau Mann
aus dem Studienbüro, die am Dienstag den
Studienablauf erklärt und am Mittwoch und
Donnerstag gleich zweimal den 2-Fach-Bachelor vorgestellt hat. Am Montag, dem 09.11
um 18:00 Uhr bieten wir außerdem nochmal
eine Fragestunde mit dem FSR an.

Zitate
“Die O-Phase hat mir geholfen, in Göttingen anzukommen und mir somit den Einstieg diesen neuen Lebensabschnitt erleichtert.“ - Sarah

Kennenlernen
Mit regelmäßigem Lüften und Einhaltung der
Abstandsregeln durften sich die Kleingruppen in den Räumen der Uni kennenlernen.
Der FSR, welcher sonst immer in die Räume kam, um die Stimmung zu bewerten, hat
dieses Mal von den Gruppen Stimmungsvideos zugeschickt bekommen. Diese fielen
sehr unterschiedlich aus. Sei es ein Tanz von
Gruppe 3 „Die ???“ oder zu „Kokomo“ von
Gruppe 33. Sogar „Baby Shark“ wurde von
Gruppe 15 und 23 performt.

“Corona hat das Prinzip -Trinken und Connecten- auf das reine Connecten runtergebrochen. Aber dadurch hat man wenige
Menschen, auf Grund der Kleingruppen,
viel besser kennengelernt.“
- Valentin

„Trotz Corona war die (Jura-)O-Phase echt
interessant und spaßig und man konnte
viele Kontakte knüpfen.“
- Sarah Alina
„Die O-Phase gipfelte für mich mit der Immatrikulationsfeier, bei der ich unter der
Dusche zum Uni-Chor abgedanct habe.“ Lukas

Weitere Informationen
Die Anmeldungen zum Mentoring Programm
laufen noch. Wir suchen auch Mentor*innen,
die Lust haben, einem Ersti den Einstieg ins
Studium zu erleichtern.

Stadtralley
Ein großes Highlight der O-Phase war die Stadtralley. Diese konnte unter bestimmten Hygienemaßnhamen und in Absprache mit dem Ordnungsamt trotzdem stattfinden. Die Ralley musste dieses Jahr in drei Runden organisiert werden. Nur so konnten alle 34 Erstigruppen, bestehend aus zwei Tutor*innen und acht Erstsemestern teilnehmen, ohne dass es zu
großen Ansammlungen in der Innenstadt kam. An dieser Stelle wollen wir auch nochmal
allen FSR-Helfer*innen danken, die sich am Montag und Dienstag Zeit genommen haben!
Auch bei den Spielen gab es Umstellungen. So wurde am JT Keller anstatt des Kistenrennens ein Kennenlernspiel organisiert. Bei der Staatsanwaltschaft fand nicht das berühmte „Sauf und Lauf “ statt, sondern eine alkoholfreie Variante zu FlipCup. Statt Alkohol
zu trinken, sollte sich fünfmal um sich selbst gedreht werden. Neben den Ergebnissen der
Spielen wurde auch die Stimmung der Gruppe und ein Gruppenfoto bewertet, auf dem ein
historisches Ereignis nachgestellt werden sollte. Die Gewinner der Ralley wurden beim Kinoabend am Donnerstag gekührt: Gruppe 1 belegte den 1. Platz, Gruppe 8 den 2. Platz und
Gruppe 29 den 3. Platz!

